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Ueber einige neue Substitutionsproducte des 
Mesitylens ; 

von Rudolph Fittij und John Sttorer. 
- 

NitromesityZen, C,HIl(NO,). - Rauchende Salpetersiure 
verwandelt das Mesitylen schon in der Kilte in Dinitro- 
mesitylen (diese Annalen CXLI, 132). Gewchnliche con- 
centrirte Salpetersaure von 1,38 spec. Gewicht wirkt in der 
Kiilte kaum auf den Kohlenwasserstoff ein ; erwarrnt man aber 
auf dem Wasserbade, so beginnt die Einwirkung bald unter 
Entwickelung rother Dampfe und schreitet dann ohne wei- 
teres Erwarmen fort. Giefst man nach Beendigung derselben 
das Product in Wasser , so scheidet sich ein dunkel gefarbtes 
Oel ab. Dieses wurde mil Wasser der Destillation unter- 
worfen. Mit den Wasserdlmpfen ging ein schwach gelb 
geftlrbtes Oel iiber und in der Retorte blieb ein dunkel- 
brauner harzartiger Korper. Das iiberdestillirte und vom 
Wasser getrennte Oel scheidet, wenn es in Alkohol gelcst 
und die L6sung an einen kiihlen Ort gestellt wird, bisweilen 
grofse Krystalle von Nitromesitylen ab ; meistens aber erhilt 
man selbst beim Abkiihlen mit Eis und Kochsalz nur wieder 
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ein aliges Product. Um das Nitromesitylen rein zu erhalten, 
ist es deshalb besser, das Oel zunachst fur sich zu destilliren. 
Es geht dabei zuerst unrngegriffenes Mesitylen fiber ; dann 
steigt der Siedepunkt rasch, und die zwischen 220 und 250° 
aufgefangenen Portionen erstarren beim Abkiihlen fast voll- 
standig. Man giefst den flussig gebliebenen Theil ab und 
reinigt die Krystalle durch einmaliges Urnkrystallisiren aus 
AIko hol. 

Leicht und in ziemlicher Menge erhiilt man das Nitro- 
mesitylen als Nebenproduct bei der Darstellung der Mesitylen- 
s h e .  Es geht heim Abdestilliren dieser Saure mit den 
Wasserdampfen irn Anfange mit uber. Sattigt man die ersten 
Destillate mit kohlensaurem Natrium, so bleibt ein halbflussi- 
ges hellgelbes Oel ungelijst , welches, wenn die Oxydation 
des Mesitylens zu Ende gefuhrt ist, nahezu reines Nitro- 
mesitylen ist. Man braucht es nur abzufiltriren und in wenig 
Alkohol zu losen, so erhalt man es in reinetn, sch6n kry- 
stallisirtem Zustand. 

Das Nitromesitylen krystallisirt aus Alkohol in sehr schijn 
ausgebildeten , zolllangen und ziemlich dicken Prismen, die 
glanzend und durchsichlig und in der Regel schwach gelb- 
lich gefirbt sind. Beiin Krystallisiren in flachen Gefafsen, 
deren Boden nur eben von der Lbsung bedeckt ist, erhalt 
man zuweilen sehr grofse tafelfiirrnige Krystalle. Das Nitro- 
mesitylen ist in kaltem Alkohol ziemlicli leicht, in siedendem 
fast in jedein Verhaltnifs 18slich. Es schmilzt bei 41" und 
siedet ohne Zersetzung bei 240 bis 250°. Das Destillat er- 
starrt sofort wieder zu einer vollstandig farblosen Krystallmasse. 

0,1975 a r m .  gaben 0,4725 CO,, = 0,12886 C und 0,1242 H,O = 

E i t t i g  a. Storer ,  iiber einige Substitution~producte 

0,01369 H. 
Berechnet Gefunden 

C,-lOS 6 5 , 4 5  65,27 
Hit 11 6,67 6,93 

46 2738 - NO* ~ 

165 100,OO. 
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Das Nitromesitylen ist verschieden von dem isomeren 
Nitrocumol und Nitropseudocumol. Ersteres ist fliissig und 
von letzterem unterscheidet es sich durch niedrigeren Schmelz- 
purikt und niedrigeren Siedepunkt. Das Nitroyseudocurnol 
schmilzt nach S c  h a p e r  *) bei ?iO und siedet bei 265". 

In unreinem fliissigem Zuslandc haben schon C a h  o u r s  
und H o f m a n n das Nitromesityleu erhalten. C a h  ou r s be- 
schreibt dasselbe als ein Oel, welches beim Behandeln mit 
alkoholischem Kali sich unter Erhitzung zersetzt und dabei 
eine Pliissigkeit und einen aus der Losung in Alkohol bei 
freiwilliger Verdunstung in schonen Tafeln krystallisirenden 
Kiirper giebt, der dieselbe Zusammensetzung wie das Nitro- 
mesitylen hesitzt. Es ist wahrscheinlich, dafs dieser letztere 
Korper, den Ca  h o u r s  fur ein Zersetzungsproduct hielt, das 
eigentliche reine Nitromesitylen war, und dafs durch die Be- 
handlung mit alkoholiscbem Kali nur fremde Beimengungen 
zersthrt wurden. 

Des reine Nitromesitylen widersteht der Oxydation sehr. 
Durch Erhitzen mit chromsaureni Kalium und verdunnter 
Schwefelsiiure konnten wir dasselbe nicht in Nitromesitylen- 
siiure verwandeln. Wir glauben aber , dafs dieses negative 
Resultat durch die physikalisclien Eigenschaften des Nitro- 
mesitylens veranlafst ist, denn diese Verhindung ist mit den 
Wasserdhmpfen so fliiclitig. dafs sie sich , so oft man sie 
auch mit dem Oxydaiionsge@ch in Beruhrung hrinpt , doch 
schon nach wenigen Augenhlicken wiedcr vollstiindig in 
erstarrtem Zustande im Kuhler befindet. 

AmidomesityZen (Mesidin), CBBI1(NHL). Das Nilromesi- 
tylen wird beirn Kochen mit Zinn und Salzsiiure erst nach 
Iangerer Zeit vollstandig 
diinnten Losung wurde 

8)  Zeitschr. f. Cbemie, n. 

gelost. Aus der mil Wasser ver- 
das Zinn mit Schwefelwasserstoff 

F. 111, 13. 

i *  
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entfernt, das Filtrat fast zur Trockne verdunstet und das in 
Krystallen abgeschiedene salzsaure Salz durch Umkrystalli- 
siren gereinigt. Versetzt man die LBsung dieses Salzes 
mit Arnmoniak, so triibt sie sich und es entsteht ein dem 
Anschein nach fester Niederschlag. Lifst man aber einige 
Zeit stehen, so scheidet sich die freie Base in vollstiindig 
farblosen Oeltropfen ab, die nahezu dasselbe spec. Gewicht, 
wie das Wasser, haben und in Wasser kaum, in Alkohol da- 
gegen leicht lbslich sind. Bei 0" erstarrt die Base noch 
nicht. Wir hielten es fur uberfliissig, die freie Base zu 
analysiren, da ihr Aussehen keinen Zweifel an ihrer Rein- 
heit liefs und durch die Analyse .der Salze ihre Zusamrnen- 
setzung bereits festgestellt war. 

SaZzsaures Amidomesilylen, C9Hll(NH2), HCI. Die vom 
Zinn befreite Lbsung dieses Salzes erstarrt bei hinreichender 
Concentration zu einem Brei federartiger Krystalle, die voll- 
kommen farblos und in Wasser und Alkohol leicht lbslich 
sind. Beim freiwilligen Verdunsten der wiisserigen LBsung 
erhalt man das Salz in grofsen, sehr schon ausgebildeten, 
farblosen und durchsichtigen Saulen. 

0,163 Grm. gaben 0,1339 AgCl = 0,03402 HC1. 

Berechnet Qefunden 
c . 
CoH,,N 135 78,78 - 

HC1 36,5 21,22 20,87 

171,5 100,OO. 

Salasaures Amidomesitylen-C~lorzil.rn, 2 (CgH1sN, HCI) + 
SnCI,, scheidet sich beim Verduristen der Lbsung ab, die 
man durch Reduction des Nitromesitylens rnit Zinn iind Salz- 
saure erhllt. Farblose nadelfbrmige , ziemlich schwer 16s- 
liche Krystalle, die durch reines Wasser zersetzt werden, 
sich aber aus verdiinnter Salzsaure umkrystallisiren lassen. 

0,327 Grm. gaben 0,0905 Sn0, = 0,0712 Sn. 
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Barechnet Gefunden 

Sn 118 22,18 21,78 

Y 

2 (C&,N, HCl) 343 64,47 - 

C1, - 71 13,35 - 
532 100,OO. 

Oxahaures Amidomesitylen, 2 (C9HI9N) H2Cs04. Die a h -  
holische Liisung des Amidomesitylens giebt mit einer alko- 
holischen Liisung von Oxalslure einen weifsen krystallinischen, 
in Wasser schwer 16slichen Niederschlag. Auch wenn man 
uberschiissige Oxalsiure anwendet , besteht dieser, wie uns 
die Analyse zeigte, aus einem Gemenge von neutralem und 
saurem Salz. Um das reine neutrale Salz zu erhalten, ver- 
setzten wir die wasserige Losung des reinen salzeauren 
Amidomesitylens mit neutralem oxalsaurem Ammonium. Nach 
wenigen Augenblicken schied sich ein aus farblosen glin- 
zenden Krystallblattchen bestehender Niederschlag ab , der 
mit kaltem Wasser gewaschen, dann neben SchwefelsBure 
getrocknet und analysirt wurde. 

0,131 Cfrm.gaben 0;3169 CO, = 0,08643 Cnnd 0,095 H,O=0,01055 H. 
Berechnet Gefunden -- 

Cpo 240 66,66 65,98 
Hzs 28 7,78 8,06 
N, 28 7,78 - 

64 17,78 - 
0 4  _ _  

360 100,OO. 
Sehr merkwiirdig ist das Verhalten dieses Salzes gegen 

Wasser. Es lafst sich daraus nicht umkrystallisiren. In 
kalteln Wasser ist es, wie schon aus der Darstellung folgt, 
schwer lijslich; in siedendem liist es sich ziemlich leicht, 
aber diese Losung scheidet weder beim Erkalten, noch wenn 
sie auf ein kleines Volumen verdunstet wird, das Salz wie- 
der ab. Dampft man sie im Wasserbade ganz zur Trockne ein, 
so bleibt ein amorpher Riickstand, der sich in Wasser wie- 
der ldst, aber auf Zusate von Aninioniak kein Amidomesitylen 
abscheidet. 
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Brornsu bstitutionsproducte. 

I. hlonobrommesitylen , C9H,,Br. - Brom wirkt sehr 
energisch auf das Mesitylen ein. Llfst man in gut abgekiihltes 
Mesitylen ein Molecul Brom durch eine feine Capillarrhhre 
sehr langsani eintreten, so wird das Broni immer augenblick- 
lich verschluckt und die Masse bleibt fast bis zu Ende der 
Operation vollstandig farblos. Es liifst sich nicht vermeiden, 
d a b  sich hierbei neben dem Monobrommesitylen eine kleine 
Menge der hcheren Substitutionsproducte bildet. Das Product 
wurde mit Natronlauge und Wasser gewasclien, und nach dem 
Trocknen iiber Chlorcalcium der fractionirten Destillation unter- 
worfen. Dabei ging anfingliah etwas unverindertes Mesitylen, 
zwischen 190 und 220" eine kleine Menge einer prachtvoll roth 
gefiirbten Fliissigkeit, und endlich zwischen 220 und 230" die 
Hauptmenge des Productes iiber. Bei fortgesetzter fractionirter 
Destillation verlor das l b e r  220O siedende Destillat seine anfang- 
liche rothe Farbe, aber die kleincn Mengen von Flhsigkeiten, 
welche zwischen dem Siedepunkte des Mesitylens und dem des 
Broniniesitylens iibergingen, blieben intensiv geflrbt. Die Fnrbe 
gleicht fwt vollstiindig der einer alkoholischen Rosanilinlbsung, 
verschwiridet aber auf Zusatz von Wasser fast mornentan. 
Wir haben diese eigenthiimliche Erscheinung regelmafsig auch 
bei Mesitylen von verschiedenen Darstellungen beobachtet, 
glauben aber trotzdem, d a b  sie nur durch eine geririge Ver- 
unreinigung des Kohlenwasserstoffs mil einer fremden Sub- 
stanz bedingt ist. 

Das reirie Monobrornmesitylen ist eiri farbloses wasser- 
helles Oel von schwachem aromatischem Geruch. Es siedet 
constant bei 225", hat bei 10° das spec. Gewicht 1,319i 
und erstarrt in eirier Klltemischung vollstandig zu einer 
farblosen Krystallniasse , die aufserhalb der Khltemischung 
rasch wieder schrnilzt. Ein in die schmelzende hIasse ein- 
getauchtes Thermometer zeigt die constante Temperatur von 
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- i0. -- Natrium greift das Monobrommesitylen bei niedriger 
Temperatur kaum an *).. 

0,1756 Grm. gaben 0,1649 AgBr = 0,07017 Br. 
Berechilet 

C. 108 54.27 
c..l-c- 

Gefunden 
- 

Hi, 11 5;53 - 
Br 80 40,20 40,OO 

199 loo,oo. 
Nitrohrommesitylen, C,Hlo(NOI)Br, entsteht neben einer 

kleinen Menge der folgenden Verbindung, wenn man das 
Brommesitylen einige Zeit mit einem Gernisch von gleichen 
Volumen rauchender und gewiihnlicher Salpeterslure in der 
Kalte in Beriihrung 1Bfst. Die Masse wird dann in Wasser 
geschiittet und der abgeschiedene Krystallbrei , nach dem 
Auswaschen mit Wasser und Abpressen zwischen Fliefs- 
papier, in siedendem Alkohol geliist. Beim Erkalten schei- 
den sich zuerst haarfiirmige Krystalle yon Dinitrobrommesitylen 
ab. Durch Verdampfen der Mutterlauge und wiederholtes 
fractionirtes Krystallisiren IBfst sich die Mononitroverbindung 
leicht rein erhalten. Sie ist in heikem Alkohol sehr leicht, 
in kaltem ziemlich leicht liislich, und scheidet sich beim frei- 
willigen Verdunsten der Liisung in farblosen Krystallen ab, 
die grofse Aehnlichkeit mil dem aus Wasser krystallisirten 
Salmiak zeigen. Der Schmelzpunkt der Verbindung liegt bei 544 

0,1937 Grm. gabon 0,3128 CO, = 0,08531 C und 0,076 H,O = 

0,1227 Grm. gaben 0,0952 AgBr = 0,04051 Br. 
0,00844 8. 

Berechnet Gefunden -- 
C, 108 44,26 44,04 

Br 80 32.79 83.01 
Hi, 10 4,lO 4,35 

NO, -46 18;85 
244 100,OO. 

*) Wiederholte Versnche , durch Einftibrung on AlkoholradiceIen 
die Homologen dee Mesitylens dareustellen, ergaben nicht das 
gewanschte Resultat, ds die beiden Bromverbindungen in der 
Kate  nicht gleicbzeitig zeraetzt wnrden, soudern die gi5fate 
Menge des Brommesitylens unangcgriffan blieb. In der WUme 
wurde sehr vie1 Mesitylen regenerirt. 
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Din&o6rornmesityZen , C9H9(NO&Br. - Beim Ueber- 
giefsen mit rauchender Salpetersaure geht das Brommesi- 
tylen schon bei gewhhnlicher Temperatur nach kurzem Stehen 
in diese Verbindung iiber, die aich durch Waschen mit Wasser 
und Umkrystallisiren aus Alkohol leicht reinigen liifst. Sie 
krystallisirt in feinen farblosen Nadeln, die in kaltem Alkohol 
wenig , in heifsem leichter, aber doch vie1 weniger liislich 
sind als die vorige Verbindung. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 
189 bis i90°. Beim Erwiirmen entwickelt die Verbindung 
einen eigenthiimlichen moschusartigen Geruch. 

I. 0,1896 Grm. gaben 0,2583 CO, = 0,07045 c und 0,6563 

11. 0,181 Grm. gaben 0,1168 AgBr = 0,0497 Br. 
H,O = 0,00625 H. 

Berechnet Gefunden 
-*- 

C, 108 37,37 37,16 

8 9  9 3,11 3,29 
Br 80 27,68 27,46 

2N02 92 31.84 - 
289 100,OO. 

Verhalten des Monobrommesitylens bei der Oxydation. 
- Beim Erhitzen mit einem Gemisch von 2 Theilen saurem 
chromsaurem Kalium und 3 Theilen concentrirter und mit dem 
dreifachen Volumen Wasser verdiinnter Schwefelslure wird 
das Brommesitylen ziemlich leicht zu einer farblosen , sehr 
schwer liislichen Siiure oxydirt, die durch Abpressen, Liisen 
in kohlensaurem Natrium, Wiederausfallen mit Salzsiiure und 
Umkrystallisiren aus Alkohol leicht vbllig rein erhalten wer- 
den kann. Dieselbe Siiure cntsteht auch bei lingerem Er- 
hitzen des Brommesitylens mit verdiinnter Salpetersaure (i Vol. 
Mure von i,4 spec. Gewicht und 2 Vol. Wasser), aber so 
dargestellt ist sie stets mit einer kleinen Menge einer nitrirten 
S h e  verunreinigt. 

I. 0,1842 Grm. der reinen SLLure gaben 0,316 CO% = 0,0862 C 

II. 0,1518 Grm. gaben 0,1255 AgBr = 0,0534 Br. 
nnd 0,066 H,O = 0,00733 H. 
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Berechnet Gefnnden . 
Cg 108 47,16 46,80 

H9 9 3,93 3,98 
Br 80 34,94 35,17 
0, 32 13,97 - 

229 lO0,OO. 

Die Slure ist demnach ein Substitutionsproduct der Mesi- 
tylensliure. Wir nennen sie Brommesitylensaure. Vielleicht 
ist der Name Parabrominesitylensiiure geeigneter , aber es 
miissen erst weitere Versuche zeigen, ob diese Slure ver- 
schieden von dem direct aus der Mesitylensiiure dargestellten' 
Substitutionsproduct ist. Wegen der complicirteren Con- 
stitution dcr Mesitylenslure lafst sich dieses a priori nicht 
entscheiden, da die Analogie bei der BenzoGslure hier nicht 
mehr mabgebend sein kann. 

Die Brommesitylenslure ist in kaltem Wasser so gut wie 
unl6slich, in heifsem Wasser aufserordentlich schwer liislich, 
in Alkohol dagegen und namentlich in heifsem leicht liislich. 
Aus Alkohol krystallisirt sie in schdn ausgebildeten farb- 
losen und durchsichligen kurzen Prismen, die dem mono- 
klinen System anzugehiiren scheinen. Sie schmilzt bei 242O 
und sublimirt bei etwas hdherer Temperatur in langen farb- 
losen Nadeln. 

Brommesitylensaures Baryum , 2 (C9HsBr02) Ba , wurde 
durch Kochen der Slure mit Wasser und kohlensaurem 
Beryum dargestellt. Es ist in kaltem Wasser schwer, in 
heifsem leichter ldslich, und krystallisirt in feinen farblosen 
Nadeln. Das iiber Schwefelslure getrocknete Salr ist was- 
serfrei. 

0,2112 Grm. gaben 0,083 SO,Ra = 0,0488 Ba. 
Bereehnet Gefnnden 

2 (C,H,BrO,) 456 76,80 - 
Ba 137 23,lO 23,lO -__ 

593 100,oo. 
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Brommesit,yZensaures Calcium, 2 (CgHSBrO1) Ca , wurde 
durch Sittigen der Slure niit Kalkmilch und Ausfillen des 
iiberschiissigen Kalks mit Kohlensiure in der Wlrme dar- 
gestellt. Es krystallisirt in langen haarfeinen Nadeln, die in 
Wasser leicht lbslich sind. 

0,1445 Grm. gahen mit oxalsnurem Ammonium geMllt nach dem 
Cfliihen 0,0165 CaO = 0,01178 C a  

Berechnet Gefunden 

2 (,C9H,Br0,) 456 91,94 - 
Ce 40 8,06 8,15 

496 100,OO. 

B1.ornmesi~.~le?isaures K a l i t m ,  C9H8Br02K, wurde durch 
genaues Aus fillen des Baryumsalzes mit schwefelsaurem 
Kalium und Verdunsten dcs Filtrates dargestellt und durch 
Umkrystallisireii aus absolutein Alkohol gereinigt. Aus der 
alkoholischen Lbsung scheidet sich das Snlr in undeutlichen 
Krystallen ab. Es ist leicht lbslich i r i  Wasser und Alkohol. 

0,1035 G.rm. gaben 0,0342 SO,K, = 0,01532 K. 
Berechnet Gefunden 

~~ 
~ 

C,H,BrO, 228 85,39 - 
39 14,61 14,83 

. - - __ - -. - _ _ _  K 
267 100,OO. 

11. Dibrommesitylen, CDHIOBrY. - Entsteht in kleiner 
Menge bei der Darstellung der Monobromverbindung. Bei 
der Reinigung dieser durch fractionirtc Destillation bleibt 
bei 230" ein dunkelgefarbter Riickstand in dem Destillations- 
gefafs , der beim Erkalten erstarrt und durch Krystallisiren 
aus Alkohol in Di- und Tribrommesitylen zerlegt werden 
kann. In grbfserer Menge erhllt man es bei der Einwir- 
kung yon 2 Mol. Brom auf das Mesitylen. Gleichzeitig e n b  
steht aber eine nicht unbetrichtlichc Menge yon Tribrom- 
mesitylen. Man lBst in vielem Alkohol und litbt erkalten. 
Das Tribrommesitylen scheidet sich fast vollstlndig aus, 
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wiihrend die Dibromverbindung geliist bleibt. Durch Ver- 
dunsten der Mutterlauge und mehrmaliges Umkrgstallisiren 
aus Alkohol, wobei man immer die zuerst ausgeschiedenen 
Portionen beseitigt, wird die Verbindung leicht rein erhalten. 
Sie krystallisirt in zolllangen , vdlig farhlosen Nadeln , die 
bei 60° schmelzen und bei 2 8 5 0  ohne Zersetzung destilliren. 

0,1857 Grm. gaben 0,2522 AgBr = 0,10732 Br. 
Bercchnet Gefunden . ~~ ~ 

Ca 108 38,85 - 
3,60 - K O  10 

Br, 160 5735 57,78 _ _  
278 100,OO. 

111. T~ihr.oi,zmesi~.~Een, C9HDBr3. - Diese Verbindung ist 
schon von C a h o u r s  urid von 1-1 o f ma n n  dargestcllt. Sie 
entsteht immer, wenn iiberschussigcs Brom in der Kaltc auf 
das Mesityleri einwirkt. Das Tribrommesitylen ist in kaltem 
Alkohol fast unliislich, in heifsem sehr schwer ldslich. Es 
krystallisirt daraus in kleinen farhloseii Nadeln. Ein besseres 
LBsungsmittel als Alkohol ist das Benzol. Beim freiwilligen 
Verdunsten dieser Ldsung scheidet sich das Tribrommesitylen 
in kleinen, aber gut ausgebildeten, durchsichtigen monoklinen 
Prismen ab. Es schmilzt bei 224O. 

G l i t t i n g e n ,  den 20. Dec. 1867. 

Notiz iiber das Pseudocuinol uad einige 
Derivate desselben ; 

von Rudolph Fittig. 
I__ 

Das Tribrommesitylen und das Trinitromesitylen zeigen 
im Schmelzpunkt und den anderen physikalischen Eigen- 
schaften vollstlndige Uebereinstimmung mit den gleich zu- 


